


CD1

George Gershwin (1898–1937)

Concerto in F Major for Piano and Orchestra

[01] Allegro  13:51

[02] Adagio. Andante con moto  12:12

[03] Allegro agitato  06:59

Maurice Ravel (1875–1937)

Concerto for Piano and Orchestra in G Major, M83 (1931)

[04] Allegramente  08:51

[05] Adagio assai  09:48

[06] Presto  04:11

Vienna Radio Symphony Orchestra

Bertrand de Billy conductor

Pascal Rogé piano

total 55:54
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CD2

George Gershwin (1898–1937)

[01] Rhapsody in Blue (1924) 16:41

[02] An American in Paris (1928) 19:49

Maurice Ravel (1875–1937)

Concerto for the left hand in D Major, M82 (1929 -1930)

[03] Lento  08:42

[04] Adagio assai  10:32

Vienna Radio Symphony Orchestra

Bertrand de Billy conductor

Pascal Rogé piano

total 55:45



EIN AMERIKANER IN PARIS 
UND EIN PARISER IN AMERIKA

Ravel und Gershwin – die beiden hatten

mehr gemein, als man auf den ersten Blick

und beim ersten Anhören ihrer Musik ahnt.

Der ältere Franzose begann als Impressionist

und brachte als einer der Ersten Blues und

Foxtrott in die europäische E-Musik ein – der

jüngere Amerikaner wiederum gilt als Erfin-

der des „symphonischen Jazz“ und übernahm

aus Europa viel vom französischen Impressio-

nismus. Beide legten höchsten Wert auf ihr

Äußeres und kleideten sich sowohl privat als

auch in Gesellschaft überaus elegant – auf

seine Amerikareise 1928 nahm der kleinge-

wachsene, immer gutgekleidete und ge-

pflegte Ravel fünfzig (!) Hemden mit,

während der fast dandyhaft gestylte

Gershwin die exquisite New Yorker Mode der

20er und 30er Jahre sogar beim Sport trug.

Beide waren ausgezeichnete Pianisten – und

auch hier gibt es kaum ein Foto, auf dem sie

nicht in Anzug und Krawatte am Flügel sitzen.

Beide waren höchst gesellige Menschen, hat-

ten viele Freunde, reisten gerne, rauchten

(Ravel Zigaretten, Gershwin Zigaretten und

Pfeife) – und blieben doch allein. Beide hatten

offenbar Probleme mit Frauen. Beide starben

im Jahr 1937 nach einer Gehirnoperation –

Ravel litt an einem bis heute ungeklärten

schleichenden Gehirnleiden, Gershwin an

einem bereits übergroßen Gehirntumor. Und

beide erkannten das Genie und die Ausnah-

mestellung des jeweils anderen neidlos an.

„Ich möchte Gershwin kennen lernen und
spielen hören“, wünschte sich Ravel 1928 in

New York zu seinem 53. Geburtstag.

Gershwin kam und spielte fast sein ganzes

Repertoire. Ravel wiederum revanchierte sich

an diesem Abend am Klavier nicht wie sonst

mit seinem Bolero, sondern mit Gershwins

Rhapsody in Blue. Und Gershwin bat den 23

Jahre älteren Ravel sofort, ob er ihn als Schü-

ler annehmen und Harmonie und Instrumen-

tation lehren würde. Ravels Antwort: „Sie sind
ein erstklassiger Gershwin, warum wollen Sie
ein zweitklassiger Ravel werden?“

Maurice Ravel, 1875 in Ciboure, in der Nähe

von St. Jean-de-Luz im Baskenland geboren,

kam mit seinen Eltern schon als Baby nach

Paris, war also vom ersten Moment an typi-

scher Franzose, allerdings mit spanisch-bas-

kischen Einflüssen mütterlicherseits. Spanien
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blieb auch seine zweite künstlerische Heimat.

Die Mutter hatte ihm die Kinderlieder ihrer

baskischen Heimat vorgesungen – vom Vater,

einem Zivilingenieur und genialen Erfinder

aus Haute-Savoie, aber geboren am Genfer-

see, erbte er die Eigenschaften eines „Schwei-
zer Uhrmachers“, wie Strawinsky einmal

witzig formulierte. Die Ravels lebten in Paris

in angenehm bürgerlichen Verhältnissen und

Maurice genoss eine erstklassige Musikausbil-

dung.

George Gershwin wiederum, in seinem Ha-

bitus und in seiner Musik waschechter Ame-

rikaner, war der Sohn jüdischer Einwanderer

aus St. Petersburg, die 1891 nach New York

gekommen waren. Der Vater Moritz Gerscho-

witz, zunächst Modellzeichner einer Schuhfa-

brik, wurde – angetrieben von seiner Frau

Rosa Bruskin, der Tochter eines erfolgreichen

St. Petersburger Pelzhändlers – nacheinander

Restaurantpächter, Bäckereiinhaber, Betreiber

russischer und türkischer Bäder, einer Pen-

sion, eines Wettbüros, eines Billardsalons und

eines Zigarrengeschäfts. Manchmal verdiente

er recht gut, im Endeffekt aber machte er fast

immer pleite. Beide, Ravel und Gershwin, hin-

gen stark an ihren Müttern. Und beide ver-

dienten mit ihrer Musik so viel Geld, dass sie

das Milieu ihrer Väter weit hinter sich ließen.

Ravel kaufte sich 1920 in Montfort-Lamory,

50 km von Paris, einen kleinen Landsitz. „Ein
Haus wie aus einem grotesken Spielzeugkas-
ten“, so hat es H.H. Stuckenschmidt beschrie-

ben, mit einer kleinen Freitreppe, einem

Türmchen und einer hochgebauten Terrasse

samt einem Garten (mit japanischen Zwerg-

bäumen und allerlei seltenen Blumen), für den

Ravel ein Vermögen ausgab. „Siam-Katzen
mit hellbraunem Seidenfell und veilchenfarbe-
nen Augen waren seine liebsten Hausgenos-
sen; auf einer seiner letzten Reisen, die er als
schwerkranker Mann unternahm, fühlte er sich
in einem marokkanischen Haus am wohlsten,
nicht etwa wegen der herbeigerufenen Ärzte
aus Europa, sondern weil ein Dutzend Katzen
und zwanzig Turteltauben ihn als ihren Lieb-
haber erkannten, um ihn schnurrten und gurr-
ten.“ Über das Interieur seines Hauses in

Montfort-Lamory mit seinen winzigen Stüh-

len und wunderlichen Gegenständen schreibt

Stuckenschmidt: „Ravel, so raffiniert in seinem
musikalischen Geschmack, hat eine Vorliebe
für pittoresken Kitsch und eine Schwärmerei
für mechanische Spielzeuge und Automaten
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gehabt. So findet man Nippes-Sachen von
zweifelhaftem Geschmack, falsches chinesi-
sches Kunstgewerbe, ein kleines Porzellankla-
vier, eine mechanische Puppe unter einer
Glasglocke, eine künstliche Nachtigall, die flö-
ten und mit den Flügeln schlagen kann.“

Gershwins letztes elegantes Appartment

in New York, Ecke 132 East und 72. Straße,

war nur gemietet, samt einem zweiten ge-

genüber für Bruder Ira, den Textdichter seiner

Songs und ständigen Mitarbeiter. Antonio

Mingotti berichtet: „Gershwin ergibt sich einer
kleinen snobistisch-ästhetischen Schwelgerei.
Einer der berühmtesten Architekten von New
York richtet ihm die Wohnung nach seinen
Wünschen ein. Über Gershwins Appartement
soll man ruhig ein bisschen in der Stadt reden.
Das Empfangszimmer ist kostbar getäfelt, die
Diele im Old England Style, die Bar völlig aus
Glas und das Schlafzimmer mit allem Raffine-
ment modernsten Komforts ausgestattet. Das
Glanzstück luxuriöser Zweckmäßigkeit ist
Gershwins Studio mit einem eigens für ihn an-
gefertigten Arbeitstisch. Nicht nur, dass die-
ses gewaltige Möbelstück reichlich Platz für
Gershwins überdimensionales Partiturpapier
bietet, ist es auch zu Gershwins kindlichem

Vergnügen mit einer Unmenge von Schublä-
den, Fächern, Schreibgerätbehältern, Tinten-
fässern und Bleistiftspitzern ausgestattet… Im
Salon aber hängen neben den bedeutendsten
Gemälden seiner wertvollen Sammlung (Gau-
gins, Kandinskys, Picassos und Utrillos) einige
der gelungensten eigenen Bilder, durchwegs
Portraits“ (Gershwin war selbst ein hochbe-

gabter Maler, Anm.).

Das Privatleben beider Komponisten blieb

ihr Geheimnis. „Wir Freunde haben immer vor
einem Rätsel gestanden, was sein Gefühlsle-
ben betraf“, bekannte der Dirigent und Kom-

ponist D.E. Inghelbrecht, ein langjähriger

Freund Ravels. „Es hat in seinem Leben keine
Frau gegeben, aber auch keinen Mann.“ Stu-

ckenschmidt: „Der gesellige, in nächtlichen
Gesprächen unermüdliche Musiker, dessen
freundschaftliche Widmungen auf einen Rie-
senkreis von Gefährten und Freundinnen
schließen lassen, hat kaum einen Vertrauten
gehabt, der die letzten Geheimnisse seines
Lebens mit ihm geteilt hätte. Wer ihn kannte,
spricht von seiner großen Distanziertheit… Es
war, als verberge er Eigenschaften oder Ver-
anlagungen, die ihn bedrückten.“ Dabei

schrieb Ravel die wohl sinnlichste Musik des
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20. Jahrhunderts. Stuckenschmidt: „Ein We-
sensmerkmal der Ravelschen Musik ist ihre
Hautsinnlichkeit, ihre Paarungs-Besessenheit.
Sie ist klanggewordener Eros wie kaum noch
eine andere… Was das Leben ihm versagt
hatte, dafür schuf er sich ein zweites Leben in
seiner Musik. Die Kunst war, wie so vielen an-
deren, auch ihm ein Surrogat für das nicht Ge-
lebte.“

Und Gershwin? Er hatte durchaus eine

Vorliebe für hübsche Mädchen und ging mit

vielen aus. Jedoch scheint es keine gegeben

zu haben, der er auch nur einen Teil seiner

hektischen Arbeitswut geopfert hätte. Es fiel

ihm, dem Begabten, Erfolgreichen, Eleganten

nicht schwer, beim weiblichen Geschlecht Er-

folg zu haben, aber er entschloss sich nie zu

einer festen Bindung. Bis er Ende 1935, da ist

er 37 und hat nur noch zwei Jahre zu leben,

in Hollywood Paulette Goddard, eine der hüb-

schesten und intelligentesten Frauen der

Filmszene, trifft. Sie ist mit Charles Chaplin

verheiratet, die beiden treffen mehrmals mit

Gershwin bei Parties zusammen. Er fühlt sich

tief und entscheidend zu ihr hingezogen – sie

lässt sich den Hof machen und ist auch einem

Flirt nicht abgeneigt. Gershwin glaubt an die

große Liebe und rechnet bereits mit ihrer

Scheidung und einem gemeinsamen Glück.

Doch auf sein glühendes Liebesgeständnis

samt Heiratsantrag folgt ihre negative Ant-

wort. Grenzenlose Enttäuschung, Erschütte-

rung, Depressionen sind die Folge. Er braucht

Monate, um sich wiederzufinden, Bruder Ira

und dessen Frau Leonore helfen ihm über die

schwierige Zeit hinweg – dank seiner angebo-

renen Vitalität überwindet er schließlich diese

einzige Katastrophe seines Lebens und stürzt

sich wieder in die Arbeit. Den ersten großen

Triumph seines Lebens hatte er mit 26 als

Komponist und Pianist seiner Rhapsody in
Blue, einem Auftragswerk für den „König des

Jazz“ Paul Whiteman und sein Jazzorchester.

Bei der Uraufführung in New York am 12. Feb-

ruar 1924 saßen Heifetz, Kreisler, Godowksi,

Mengelberg, Rachmaninow, Stokowksi, Stra-

winsky und Jerome Kern im Saal, so bekannt

war der junge Songschreiber damals schon.

Das Publikum schien wie elektrisiert, der Er-

folg war unbeschreiblich, auch bei der Presse.

Das Stück setzte sich schlagartig durch –

nicht nur in Amerika, auch in Europa.

Gershwin wurde allein mit der Rhapsody ein

reicher Mann. Der Glissando- Klarinettenlauf,

mit dem das Werk wie mit einem melancho-
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lisch-orgiastischen Aufschrei beginnt, zündet

wie eine Rakete. Das Stück wird zum großen

Vorbild im „Symphonischen Jazz“ und regt

eine Anzahl von Komponisten zu ähnlichen

Werken an – Aaron Copland, George Antheil,

Ernst Krenek mit seinem Jonny spielt auf, Kurt

Weill mit seinem Mahagonny. Doch die Rhap-
sody in Blue bleibt das Standardwerk ihrer

Gattung, der Assimilation der Jazzmusik der

Schwarzen und der europäisch-abendländi-

schen Musik. Antonio Mingotti: „Dadurch ent-
steht kein veredelter Jazz, wie man anfangs
glaubt. Es ist einfach eine Impression, eine
musikalische Schilderung, die alle Anzeichen
der Originalität aufweist, aber nicht nur für
andere Komponisten, sondern auch für den
Urheber selbst unwiederholbar ist“. Ein Genie-

streich. Die Instrumentierung hatte Gershwin

hier noch einem anderen überlassen, nämlich

Ferde Grofé, dem Pianisten und Arrangeur in

Whitemans Jazzorchester. Erst bei seinem

nächsten großen Erfolg, dem Concerto in F

von 1925, übernahm Gershwin selbst die In-

strumentierung.

Vier Jahre später, 1928, unternimmt er

seine fünfte und letzte Reise nach Europa. In

Paris trifft er die führenden Komponisten der

Stadt – u.a. Auric, Milhaud, Strawinsky, Proko-

fieff (Ravel ist gerade in Amerika) –, in Wien

kommt er mit Lehár, Kalman und Adele

Strauß sowie Alban Berg zusammen. Und er

skizziert im Hotel Bristol eine Musik, die ihn

schon in Paris gepackt und seitdem nicht los-

gelassen hat: An American in Paris, die musi-

kalische Schilderung eines jungen

Amerikaners – Gershwins selbst –, der durch

die Seine-Metropole schlendert, die Champs-

Élysées herunter im Takt eines Ragtime, vor-

bei an den hupenden Taxis, im Orchester von

vier echten Autohupen gespielt. Aus einem

Café hört er eine dramatische Tanzmelodie

(La Maxixe), von den Posaunen intoniert. Das

Englischhorn schließt eine besinnlichere Epi-

sode, hervorgerufen von einem stillen Platz

samt alter Kirche, ab. Im Mittelteil bläst die

Solotrompete einen Blues, der wiederum von

einem Charleston abgelöst wird – Heimweh-

Erinnerungen an die amerikanische Heimat

des jungen Touristen. Aber gleich darauf trifft

er einen Landsmann, und weiter geht’s in den

Trubel des nächtlichen Paris. Der Blues des

Anfangs kehrt wieder, auch das „Schlender-

Thema“ mit seinen Autohupen. Darauf wird

die Tondichtung in ständigem Tempowechsel

klangprächtig zu Ende geführt. Reaktion bei
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der Uraufführung am 13. Dezember 1928 unter

Walter Damrosch mit den New Yorker Phil-

harmonikern: Das Publikum ist hingerissen,

die Kritik zum Teil ablehnend. Doch das Stück

macht seinen Weg und wird nicht nur in den

Konzertsälen der Welt gespielt, sondern auch

noch als Bühnen- und Filmballett ein voller

Erfolg.

Drei Jahre später schreibt Ravel – mittler-

weile 56 Jahre alt – sein einsätziges Klavier-

konzert D-Dur für die linke Hand, bestellt vom

österreichischen einarmigen Pianisten Paul

Wittgenstein. „Das Konzert für die linke Hand
ist von ziemlich abweichendem Charakter“,
schreibt Ravel, als er es mit seinem gleichzei-

tig entstandenen Klavierkonzert G-Dur ver-

gleicht. „Es hat nur einen Satz mit vielen
Jazzeffekten, und seine Schreibweise ist
etwas komplizierter“. Ravel hatte sich 1931

längst vom reinen Impressionismus gelöst

und zu einem sehr persönlich gefärbten Klas-

sizismus gefunden. Auch sein Orchesterklang

hatte sich durch eine neuartige Schichtung

von Mischklängen statt der früheren Ver-

schmelzung der einzelnen Instrumente verän-

dert. Die formale Gliederung des Konzerts in

drei große Abschnitte ist evident: Der apoka-

lyptische Grundcharakter mit seinem düste-

ren „Dies-Irae“-Thema im Kontrafagott sowie

dem leidenschaftlich-pathetischen Streicher-

Klangteppich überrascht am Beginn, bevor

das Soloklavier nach anfänglichen exotischen

Akkordkaskaden das ruhigere und majestäti-

sche Hauptthema im lydisch angehauchten

D-Dur anstimmt. Im Mittelteil wechseln inten-

sive Jazzepisoden verschiedener Instrumen-

tengruppen einander ab, man hört starke

Reminiszenzen an den Bolero. Eine große ly-

rische Solo-Kadenz des Klaviers leitet zum

rhythmisch scharf pointierten Schluss über.

Kein Amerikaner in Paris, aber vielleicht ein

Pariser in Amerika?

Andrea Seebohm

9



AN AMERICAN IN PARIS 
AND A PARISIAN IN AMERICA

Ravel and Gershwin – the two had more in

common than is evident at first glance, or at

first listening. The older French composer

began as an impressionist and was one of the

first to introduce the blues and foxtrot into

European “art” music – the younger American

composer, on the other hand, was considered

to be the inventor of “symphonic jazz” and

took over much from French impressionism.

Both placed great value on their external ap-

pearance, clothing themselves both privately

and publicly with great elegance. On his trip

to America in 1928, the small, always well

dressed and well groomed Ravel took fifty (!)

shirts along, while Gershwin, who almost al-

ways dressed like a dandy, wore the exquisite

New York fashions of the 20s and 30s even

when doing sports. Both were exceptional pi-

anists – and in this context as well, hardly any

photo shows either of them at the piano with-

out suit and tie. Both were very social people,

had many friends, liked to travel, smoked

(Ravel cigarettes, Gershwin cigarettes and

pipe) – but remained single. Both apparently

had problems with women. Both died in 1937

after brain operations – Ravel suffered from a

chronic – and to this day undiscovered – brain

disease, Gershwin from a large brain tumor.

And both ungrudgingly recognized the ge-

nius and exceptional position of the other. “I
want to get to know Gershwin and hear him
play,” Ravel wished in 1928 for his 53rd birth-

day in New York. Gershwin came and played

him almost his entire repertoire. On this

evening, Ravel returned the favor at the piano

not – as he usually did – with his own Bolero,

but with Gershwin’s Rhapsody in Blue. And

Gershwin immediately asked the 23-year-

older Ravel if he would take him on as a stu-

dent in harmony and instrumentation. Ravel’s

answer: “You are a first-class Gershwin; why
would you want to become a second-class
Ravel?”

Maurice Ravel, born in 1875 in Ciboure,

close to St. Jean-de-Luz in the Basque region,

moved with his parents to Paris when he was

a baby, making him typically French from the

beginning on, but with certainly some Span-

ish-Basque influence from his mother’s side.

Spain also remained his second artistic home-

land. His mother always sang him the Basque
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children’s songs of her childhood – while from

his father, a civil engineer and brilliant inven-

tor from Haute-Savoie, born, however, near

Lake Geneva, he inherited the qualities of a

“Swiss watchmaker”, as Stravinsky once re-

marked wittily. The Ravels lived in Paris in

pleasant middle-class surroundings, and Mau-

rice enjoyed a first-class musical education. 

George Gershwin, on the other hand, a

true American in both habitus and music, was

the son of Jewish immigrants from St. Peters-

burg who had come to New York in 1891. His

father Moritz Gerschowitz, at first a model

draftsman in a shoe factory, was at turns a

restaurant leaseholder, bakery owner, opera-

tor of Russian and Turkish baths, a pension,

betting office, billiard salon and cigar shop –

always driven by his wife Rosa Bruskin,

daughter of a successful St. Petersburg fur

trader. Sometimes, he earned quite well – but

the net result was that he almost always

ended up bankrupt. Both Ravel and Gershwin

were strongly attached to their mothers. And

both earned so much money with their music

that they could leave the milieus of their fa-

thers.

In 1920, Ravel bought a small country estate

in Montfort-Lavory, 50 km from Paris. “A house
as though made from a grotesque set of toy
blocks,” said H.H. Stuckenschmidt, with a small

set of entrance stairs with no rail, a little tower

and a high terrace with garden (with Japanese

bonsais and all kinds of rare flowers), on which

Ravel spent a fortune. “Siamese cats with silky,
light-brown fur and violet-colored eyes were
his favorite housemates; on one of his last trips,
made when he was terminally ill, he felt his best
in a Moroccan house – not because of the Eu-
ropean doctors who came to see him – but due
to the dozen cats and twenty turtledoves who
recognized him as their lover and purred and
cooed around him.” Stuckenschmidt further

writes about the interior of Ravel’s house in

Montfort-Lamory with its tiny chairs and won-

derful gadgets, “Ravel, so refined in his musical
tastes, had a love of picturesque kitsch and a
passion for mechanical toys and machines. One
could find knick-knacks of doubtful taste, fake
Chinese arts and crafts, a small porcelain piano,
a mechanical doll under a glass cover and an
artificial nightingale that could sing and beat its
wings.”
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Gershwin’s last elegant apartment in New

York, at the corner of 132 East and 72nd

Streets, was only rented, including a second

one for his brother Ira, the lyricist of his songs

and his constant workmate. Antonio Mingotti

reports, “Gershwin capitulates to snobby aes-

thetic indulgences. One of New York’s most

famous architects designs his apartment ac-

cording to his desires. Gershwin’s apartment

is meant to be the talk of the town. The re-

ception area is elegantly paneled, the hallway

in Old England Style, the bar is completely

made of glass and the bedroom has all refine-

ments modern comfort can offer. The show-

piece of luxurious functionality is Gershwin’s

studio with a desk created just for himself. It’s

not only that this huge piece of furniture has

ample room for Gershwin’s outsized score

paper, but it is furnished for Gershwin’s child-

like pleasure with a vast number of drawers,

compartments, containers for writing imple-

ments, inkwells and pencil sharpeners… 

The most important paintings in his valuable

collection hang on the walls of his living room

(Gaugins, Kandinskys, Picassos und Utrillos)

– and next to these some of his own best pic-

tures, all portraits (Gershwin himself was a

highly talented painter [author’s note]).”

But both composers kept their private

lives to themselves. “We friends have always
been faced with a riddle in regard to Ravel’s
emotional life,” said conductor and composer

D.E. Inghelbrecht, one of Ravel’s longtime

friends. “There was never any woman in his
life – but never any man either.” Stucken-

schmidt: “The social and untiring musician in
nightly conversations, whose friendly dedica-
tions imply a huge circle of friends and ac-
quaintances, had hardly any confidante with
whom he shared the most intimate secrets of
his life. Those who knew him speak of his
great detachment… It was as if he hid qualities
or inclinations that oppressed him.” On the

other hand, Ravel wrote certainly the most

sensual music of the 20th century. Stucken-

schmidt: “A primary feature of Ravel’s music
is its sensuality, its obsession with copulation.
It is Eros-as-sound – as hardly any other com-
poser has ever achieved… 
What life refused him, he created a substitute
for in his music. Art – like so many other
things – was also a surrogate for that which
he did not experience.”

And Gershwin? He certainly had a prefer-

ence for attractive girls and went out with
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many. But there seems to have been none for

whom he would have given up even part of

his hectic workaholism. It wasn’t hard for him

– the talented, successful and elegant

achiever – to be successful with women, but

he couldn’t ever decide to enter a stable rela-

tionship. Until the end of 1935 – when he was

37 and was destined to live only two more

years – and met Paulette Goddard, one of the

most attractive and intelligent women in the

film scene. She was married to Charlie Chap-

lin, and the two met Gershwin at various par-

ties. He felt deeply and unwaveringly

attracted to her – and she let him court her,

not averse to a little flirt. Gershwin believed in

true love and was certain she would get di-

vorced and that he would be together with

her in true happiness. But upon the heels of

his burning confession of love and marriage

proposal came only her negative answer.

Boundless disappointment, shock and de-

pression were the result. Gershwin needed

months to pull himself back together again;

brother Ira and his wife Leonore helped get

him through this difficult time – but thanks

also to his innate vitality he got over the only

catastrophe in his life and threw himself into

his work again. 

At 26, Gershwin had celebrated the first

major triumph of his life as both pianist and

composer of his own Rhapsody in Blue, writ-

ten as a commission for “King of Jazz” Paul

Whiteman and his orchestra. The young

songwriter was so well known by then that

the audience at the February 12, 1924 pre-

miere in New York’s Aeolian Hall included

such luminaries as Heifetz, Kreisler,

Godowsky, Mengelberg, Rachmaninoff,

Stokowski, Stravinsky and Jerome Kern. Lis-

teners were electrified. Gershwin’s success

was indescribable – even with the press. The

piece was an immediate hit – not only in

America, but in Europe as well. Alone with

Rhapsody, Gershwin became a rich man. The

glissando clarinet run, which begins the work

as with a melancholy-orgiastic cry, caught fire

like a rocket. The work came to set a great ex-

ample in “symphonic jazz” and inspired many

composers to write similar works – Aaron

Copland, George Antheil, Ernst Krenek with

his Jonny spielt auf, Kurt Weill with his Ma-
hagonny. But Rhapsody in Blue remains the

standard work of its genre: the assimilation of

jazz and European art music. Antonio Min-

gotti: “But this symbiosis does not result in
‘more refined jazz’, as one might think at the
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14 Rafael Fingerlos

Soiree bei Éva Gauthier, anlässlich Ravels Geburtstag am 7. März 1928
Éva Gauthier und Marice Ravel am Klavier; George Gershwin ganz rechts.

The soirée hosted by Éva Gauthier for Ravel´s birthday, March 7, 1928.
Éva Gauthier and Marice Ravel are seated at the piano; George Gershwin is standing on the far right.

Quelle/Source: Library and Archives Canada/ Éva Gauthier fonds/ MUS 81 © Public Domain
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beginning. It is simply an impression, a musi-
cal description that shows all signs of original-
ity, but which is unique and inimitable – not
only for other composers, but for its own au-
thor as well.” A stroke of genius. Gershwin

had left the orchestration up to someone else,

namely Ferde Grofé, the pianist and arranger

in Whiteman’s jazz orchestra. Only after his

next major success, the Concerto in F from

1925, did Gershwin begin doing his own or-

chestration.

Four years later, in 1928, Gershwin took his

fifth and last trip to Europe. In Paris, he met

the leading composers of the city, including

Auric, Milhaud, Stravinsky, Prokofiev (Ravel

was in America at the time), and Lehar,

Kalman, Adele Strauss as well as Alban Berg

in Vienna. And he sketched music in the Bris-

tol Hotel that had already smitten him in Paris

and that he could no longer get out of his

mind: An American in Paris – the musical de-

scription of a young American, Gershwin him-

self, of course, who strolls through the

metropolis along the Seine, dances down the

Champs-Élysées to a ragtime, past the honk-

ing taxis, which are played in the orchestra by

real car horns. From a café he hears a drastic

dance melody (“La Maxixe”), intoned by the

trombones. The English horn closes a more

pensive episode, evoked by a quiet place with

an old church. In the middle, the solo trumpet

plays a blues, which is then replaced by a

Charleston – homesickness for the young

tourist’s American homeland. But the young

man then meets another American, with

whom he enters the bustle of night-time

Paris. The blues from the beginning returns as

well as the “strolling theme” with its car horns.

With constant tempo changes and sumptu-

ous sounds, the tone poem moves inexorably

to its end. The reaction to the December 13,

1928 premiere under Walter Damrosch with

the New York Philharmonic was mixed: the

audience was carried away; reviewers were in

part hostile. But the piece followed its own

course and was a complete success not only

in concert halls of the world, but as ballet

music for stage and film.

Three years later, Ravel – now 56 years old

– wrote his one-movement Piano Concerto in
D Major for the Left Hand, commissioned by

the one-armed Austrian pianist Paul Wittgen-

stein. “The Concerto for the Left Hand has a
rather exceptional character,” wrote Ravel,

15Sascha El Mouissi 15



comparing the work to his Piano Concerto in
G Major, which he composed at the same

time. “It has only one movement with many
jazz effects, and its compositional method is
more complicated.” In 1931, Ravel had long

since distanced himself from pure impression-

ism and developed a very personally colored

classicism. And through an innovative layer-

ing of mixed sounds instead of the earlier fu-

sion of individual instruments, his orchestral

sound had changed. The formal arrangement

of the concerto in three larger sections is ev-

ident: in the first section, the highly driven

passion of the virtuoso music allows no re-

flection, in the middle part, intensive jazz

episodes alternate in different instrumental

groups, and a major lyrical solo cadenza in

the piano leads to the rhythmically dotted

close. No American in Paris, but a Parisian in

America…

Andrea Seebohm
Translation: Elizabeth Gahbler
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Pascal Rogé 

Pascal Rogé gilt als bedeutender

Repräsentant der französischen Klavier-

schule. Als Schüler von Julius Katchen und

der großen Nadia Boulanger sind seine

Interpretationen von Poulenc, Satie, Fauré,

Ravel und besonders Debussy gekenn-

zeichnet von Eleganz, Klang-schönheit und

perfekter Phrasierung. 

Gewinner des Georges Enesco Klavier-

wettbewerbs und des Long-Thibaud-Crespin-

Wettbewerbs, wurde er schon im Alter von 

17 Jahren vom Label Decca exklusiv unter

Vertrag genommen. Seitdem haben seine

Aufnahmen viele prestigeträchtige Preise

gewonnen, darunter zwei Grammophone

Awards, den Grand Prix du Disque und einen

Edison Award für seine Interpretationen von

Ravel, Saint-Saens, Satie und Poulenc.

Er trat mit Solo Rezitalen an den

führenden Festivals und in den weltweit

wichtigsten Konzertsälen auf. In jeder Saison

widmet er der französischen Musik mehr als

fünfzig Konzerte in Europa sowie in den USA,

Neuseeland oder Asien und insbesondere in

Japan, wo er regelmäßig unterrichtet und

spielt.

Als Solist trat er mit fast allen wichtigen

Orchestern der Welt und mit den führenden

Dirigenten wie Lorin Maazel, Michael Tilson

Thomas, Mariss Jansons, Charles Dutoit, Kurt

Masur, Edo de Waart, Alan Gilbert, David

Zinman, Bertrand de Billy, Raymond Leppard,

Marek Janowski und Sir Andrew Davis auf.

Sein Interesse an der jüngeren Generation

machte ihn zu einem der Vorsitzenden des

letzten Concours de Genève. Darüber hinaus

widmet er seine Zeit gerne dem Unterrichten

und ist derzeit außerordentlicher Professor

am Trinity Laban College und der Royal

Academy of Music in London. 

W

Pascal Rogé exemplifies the finest in French

pianism. Born in Paris, he was a student of the

Paris Conservatory and was also mentored by

Julius Katchen and the great Nadia Boulanger.

Winner of Georges Enesco piano competition

and 1st prize of Marguerite Long Piano
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competition, he became an exclusive Decca

recording artist at the age of seventeen.  His

playing of Poulenc, Satie, Fauré, Saint-Saëns 

and especially Ravel and Debussy is

characterized by its elegance, beauty and

stylistically perfect phrasing. 

Mr. Rogé has performed in almost every

major concert hall in the world and with every

major orchestra across the globe and has

collaborated with the most distinguished

conductors in history, including Lorin Maazel,

Michael Tilson Thomas, Mariss Jansons, Charles

Dutoit, Kurt Masur, Edo de Waart, Alan Gilbert,

David Zinman, Marek Janowski, Sir Andrew

Davis, Raymond Leppard and others. 

One of the world’s most distinguished

recording artists, Pascal Rogé has won many

prestigious awards, including two Gramophone

Awards, a Grand Prix du Disque and an Edison

Award for his interpretations of the Ravel and

Saint- Saens concerti along with the complete

piano works of Ravel, Poulenc Debussy and

Satie.

Each season, he devotes more than fifty

concerts to French music in Europe (Germany,

Austria, Switzerland, England, Finland) as well 

as in the United States, New Zealand or Asia, 

and particularly in Japan where he teaches and

plays regularly.

Mr. Rogé's interest  in the younger

generation of up-and-coming artists rendered

him to be a chairman of the previous Geneva

Piano competition. He moreover enjoys

dedicating his time to teaching and is a current

adjunct professor at the Trinity Laban College

of Music and Royal Academy of Music in

London.  He also gives regular masterclasses

in France, Japan, United States and United

Kingdom.  
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Bertrand de Billy

Bertrand de Billy wurde in Paris geboren,

erhielt in seiner Heimatstadt seine Ausbildung

und trat hier zuerst als Orchestermusiker, sehr

bald aber auch als Dirigent in Erscheinung.

1993-95 war er erster Kapellmeister und

stellvertretender GMD am Anhaltischen

Theater in Dessau, 1996-98 in gleicher Position

an der Wiener Volksoper. In den Jahren 1999-

2004 war er Chefdirigent des Gran Teatro del

Liceu in Barcelona, von 2002-2010 Chef-

dirigent des Radio-Symphonieorchesters

Wien. Bertrand de Billy ist erster Gastdirigent

des Orchestre de Chambre de Lausanne

(2013-2016) und seit 2014/2015 auch der

Dresdner Philharmonie.

Engagements führten ihn bereits früh u. a.

an die Staatsopern in Wien, Berlin, Hamburg

und München, an das Royal Opera House

Covent Garden, das Gran Théâtre de la

Monnaie, die Opéra National de Paris sowie

an die Opernhäuser in Washington und Los

Angeles. Er war ab 1997 regelmäßiger Gast an

der Metropolitan Opera in New York sowie ab

2002 bei den Salzburger Festspielen.

Weltweit gastierte er auch mit führenden

Orchestern wie dem Cleveland Orchestra,

dem Symphonie-orchester des Bayerischen

Rundfunks, der Staatskapelle Dresden, dem

Orchestre de Paris, den Wiener Symphoni-

kern, weiters: Museums-orchester Frankfurt,

Hamburger Philharmoniker, RSB Berlin,

Konzerthausorchester Berlin, Dresdner

Philharmoniker, Königliche Kapelle Kopen-

hagen, NHK Symphony Orchestra, Tokyo

Philharmonic Orchestra, Tokyo Metropolitan

Symphony Orchestra, u.v.a. Bertrand de Billy

dirigiert ein breites Repertoire von Bach bis

hin zu zahlreichen Ur– und Erstaufführungen.

Mit dem Theater an der Wien, dem Wiener

Musikverein und dem Wiener Konzerthaus

verbindet ihn heute eine ebenso enge

Zusammenarbeit, wie mit der Wiener und

Münchner Staatsoper sowie der Frankfurter

Oper. Zahlreiche CD- und DVD Aufnahmen

doku-mentieren sein künstlerisches Schaffen.

In Frankreich ist Bertrand de Billy Ritter 

der „französischen Ehrenlegion“, der „Mérite

National“ und des „Arts et Lettres“. In

Österreich wurde ihm das „Goldene

Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik

Österreich“ verliehen.
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W

Bertrand de Billy was born in Paris where

he studied music. Starting as a member of an

orchestra, he soon took on conducting. 1993-

95 he was first Kapellmeister and Deputy

Music Director at the Anhaltisches Theatre in

Dessau, 1996-98 he held the same position at

the Vienna Volksoper. 1999-2004 he was

Music Director at the Gran Teatre del Liceu in

Barcelona and 2002-2010 he was Music

Director of the Radio Symphony Orchestra in

Vienna. Bertrand de Billy is principal guest of

the Orchestre de Chambre de Lausanne 

(2013-2016). Since 2014/2015 he is also

principal guest conductor of the Dresdner

Philharmonie.

Already at an early stage of his carrier

engagements brought him to the state operas

in Vienna, Berlin, Hamburg and Munich, to the

Royal Opera House Covent Garden in London,

the Grand Théâtre de la Monnaie, Opéra

National de Paris and to the opera houses in

Washington and Los Angeles amongst others.

Since 1997 he has been a regular guest at the

Metropolitan Opera in New York and since

2002 at the Salzburg Festival. Worldwide, he

performed with leading orchestras including

the Cleveland Orchestra, the Symphonie-

orchester des Bayerischen Rundfunks,

Staatskapelle Dresden, the Orchestre de Paris,

the Wiener Symphoniker as well as Museums-

orchester Frankfurt, Philharmoniker Hamburg,

the RSB Berlin, Konzerthaus Orchestra Berlin,

Dresdner Philharmoniker, Königliche Kapelle

Kopenhagen, NHK Symphony Orchestra,

Tokyo Philharmonic Orchestra, Tokyo

Metropolitan Symphony Orchestra and many

more. Bertrand de Billy conducts a wide

repertoire from Bach to many world premieres

and premieres. With the Theater an der Wien,

the Wiener Musikverein and the Wiener

Konzerthaus he is as closely connected as with

the Vienna and Munich State Opera as well as

the Frankfurt Opera. Numerous CD and DVD

recordings are documenting his work.

In France Bertrand de Billy is Chevalier de

“l’ordre national de la légion d’honneur”, du

“Mérite National” et des “Arts et Lettres”. In

Austria he got the “Goldene Ehrenzeichen für

Verdienste um die Republik Österreich”.
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Das ORF 
Radio-Symphonieorchester Wien

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien

ist ein weltweit anerkanntes Spitzenorchester,

das sich der Wiener Tradition des

Orchesterspiels verbunden fühlt. Marin Alsop ist

seit September 2019 Chefdirigentin. Das RSO

Wien ist bekannt für seine außergewöhnliche

und mutige Programm-gestaltung: Häufig

werden das klassisch-romantische Repertoire

und Werke der klassischen Moderne mit

zeitgenössischen Stücken und selten aufge-

führten Werken anderer Epochen verknüpft. 

In Wien spielt das RSO Wien zwei

Abonnementzyklen im Musikverein und

Konzerthaus. Darüber hinaus tritt das Orchester

alljährlich bei großen Festivals im In- und

Ausland auf: Enge Bindungen bestehen zu den

Salzburger Festspielen, zum Musikprotokoll im

steirischen Herbst und zu Wien Modern.

Tourneen führen das RSO Wien regelmäßig

nach Japan und China, aber auch nach

Thailand, Taiwan, USA, Südamerika, Spanien

und nach Deutschland unter anderem in die

Berliner, Kölner und Essener Philharmonie

sowie in die Elbphilharmonie Hamburg. Seit

2007 hat sich das RSO Wien durch seine

kontinuierlich erfolgreiche Zusammenarbeit mit

dem Theater an der Wien als Opernorchester

etabliert. Auch im Genre der Filmmusik ist das

Orchester heimisch: 2012 spielte das RSO den

Soundtrack zum Film „Die Vermessung der

Welt“ ein, 2016 wirkte es aktiv bei zwei

Kinofilmen mit: in dem auf der Berlinale

preisgekrönten Film „Kater“ von Händl Klaus

und in „Die Geträumten“ von Ruth Beckermann.

Alljährlich dirigieren Komponisten, die mit dem

Oscar für die beste Filmmusik ausgezeichnet

wurden, das RSO Wien bei der Gala

„Hollywood in Vienna“. 2019 erschien der Live

Mitschnitt als „The world of Hans Zimmer“ bei

Sony classical . 

Nahezu alle Aufführungen werden im

Rundfunk übertragen – insbesondere im Sender

Österreich 1, aber auch im Ausland. Zudem kann

man die Konzerte des Orchesters eine Woche

lang nach der Ausstrahlung online nachhören.

Durch eine wachsende Präsenz im Fernsehen

und eine Kooperation mit dem Jugendsender

FM4 erreicht das RSO Wien kontinuierlich neue

Musikliebhaber/innen. Rund 700 Fans unter-

stützen den Verein „Freund/in des RSO“. 
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Zu den Gästen am Dirigentenpult des RSO

Wien zählten u. a. Alain Altinoglu, Leonard

Bernstein, Ernest Bour, Christoph von

Dohnányi, Christoph Eschenbach, Michael

Gielen, Mirga Gražinyte-Tyla, Barbara Hannigan,

Jakub Hruša, Susanna Mälkki, Ingo Metzmacher,

Marc Minkowski, Andris Nelsons, Kirill Petrenko,

Wolfgang Sawallisch, Giuseppe Sinopoli, Hans

Swarowsky, Lorenzo Viotti und Simone Young.

Als Komponisten und Dirigenten leiteten u. a.

Luciano Berio, Friedrich Cerha, Peter Eötvös,

HK Gruber, Hans Werner Henze, Ernst Krenek,

Bruno Maderna und Krzysztof Penderecki das

Orchester. Internationale Solist/innen treten

regelmäßig mit dem RSO Wien auf, unter ihnen

Renaud und Gautier Capuçon, Christian

Gerhaher, Martin Grubinger, Hilary Hahn,

Patricia Kopatchinskaja, Gidon Kremer, Lang

Lang, Sabine Meyer, Gabriela Montero, Anna

Netrebko, Heinrich Schiff, Daniil Trifonov und

Christian Tetzlaff. 

Die umfangreiche Aufnahmetätigkeit

umfasst Werke aller Genres, darunter viele

Ersteinspielungen von Vertretern der klassi-

schen österreichischen Moderne und

österreichischen Zeitgenoss/innen. So entstand

die CD-Reihe „Neue Musik aus Österreich“ mit

Orchester-werken u. a. von Friedrich Cerha, die

Gesamtaufnahme der neun Symphonien von

Egon Wellesz und Ersteinspielungen der Musik

von Eric Zeisl. Außerdem erschienen zwei CD-

Boxen „my RSO I“ und „my RSO II“ mit 24 bzw.

12 CDs. 2019 wurde die Live-Aufnahme von

Gottfried von Einems „Der Prozess“ bei den

Salzburger Festspielen 2018 mit dem „Diapason

d’Or“ und dem „Preis der Deutschen Schall-

plattenkritik“ ausgezeichnet. 2018 erhielt das

RSO Wien unter der Leitung des damaligen

Chefdirigenten Cornelius Meister den reno-

mmierten ICMA in der Kategorie „Symphonic

Music“ für die dreiteilige CD-Box „Martinu: The

Symphonies“. Zudem wurde Cornelius Meister

für diese Einspielung als „Dirigent des Jahres“

mit dem Opus Klassik ausgezeichnet. 

Das RSO Wien hat ein breit angelegtes

Education-Programm ins Leben gerufen. Dazu

gehören Workshops für Kinder und Jugendliche

sowie die Reihen „Mitten in my RSO“, „my RSO

Musiklabor“ und „Klassische Verführung“. Bereits

seit 1997 werden jedes Jahr hochbegabte

Musiker/innen in die RSO-eigene Orchester-

akademie aufgenommen. Regelmäßig spielt 

das RSO Wien die Abschlusskonzerte der

Dirigentenklassen der Musikuniversität Wien. 

22



Das RSO Wien ging 1969 aus dem Großen

Orchester des Österreichischen Rundfunks

hervor. Unter seinen Chefdirigenten Milan

Horvat, Leif Segerstam, Lothar Zagrosek,

Pinchas Steinberg, Dennis Russell Davies,

Bertrand de Billy und Cornelius Meister

vergrößerte das Orchester kontinuierlich sein

Repertoire und sein internationales Renommee.

W

The ORF Vienna 
Radio Symphony Orchestra

The ORF Vienna Radio Symphony

Orchestra is a top orchestra of world renown; it

defines itself in the Vienna orchestral tradition.

Marin Alsop took over as Chief Conductor in

September 2019. The Vienna RSO is known for

its exceptional, bold programming. By

combining nineteenth-century repertoire with

contemporary pieces and rarely performed

works of other periods, the programming often

places Romantic era classics in unexpected

contexts. 

The Vienna RSO regularly performs in two

subscription series in Vienna, in the Musikverein

and the Konzerthaus. In addition, it appears

every year at major Austrian and international

festivals. The orchestra has close ties to the

Salzburg Festival, Musikprotokoll im steirischen

Herbst and Wien Modern. Tours to Japan and

China are a regular part of the Vienna RSO

schedule as well. The orchestra has also played

concerts in Thailand and Taiwan as well as the

USA, South America and Germany at the Berlin,

Cologne and Essen Philharmonic Halls and at

the Elbphilharmonie Hamburg among others.

Since 2007, the Vienna RSO has successfully

collaborated with the Theater an der Wien,

thereby gaining an excellent reputation as an

opera orchestra. Yet the Vienna RSO is also

entirely at home in the film music genre. In 2012,

the Vienna RSO recorded the soundtrack to the

film Die Vermessung der Welt (Measuring the

World) and in 2016 it was actively involved in

two features films: Kater (Tomcat) by Händl

Klaus, winner of the Teddy Award at the Berlin

International Film Festival, and Die Geträumten

by Ruth Beckermann. Every year, the orchestra

is conducted by composers who have won an

Oscar for Best Achievement in Music written for

Motion Pictures at the “Hollywood in Vienna”
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Gala. In 2019 the live recording was released as

“The world of Hans Zimmer” by Sony Classical. 

Most of the Vienna RSO performances are

broadcast on the radio, particularly on the

Österreich 1 station, but also internationally.

Moreover, it has been possible to hear the

Vienna RSO online for one week after the initial

broadcast. Through its growing presence on

television, as well as its collaboration with the

FM4 young people's station, the Vienna RSO is

constantly reaching out to new music lovers.

Approximately 700 fans support the “Friends

of the RSO” association. 

Alain Altinoglu, Leonard Bernstein, Ernest

Bour, Christoph von Dohnányi, Christoph

Eschenbach, Michael Gielen, Mirga Gražinyte-

Tyla, Barbara Hannigan, Jakub Hruša, Susanna

Mälkki , Ingo Metzmacher, Marc Minkowski,

Andris Nelsons, Kirill Petrenko, Wolfgang

Sawallisch, Giuseppe Sinopoli, Hans Swarowsky,

Lorenzo Viotti and Simone Young are among

the guests who have stood on the podium of

the Vienna RSO. Composers Luciano Berio,

Friedrich Cerha, Peter Eötvös, HK Gruber, Hans

Werner Henze, Ernst Krenek, Bruno Maderna

and Krzysztof Penderecki have all conducted

the orchestra. Internationally renowned soloists

who make regular appearances with the Vienna

RSO include Renaud und Gautier Capuçon,

Christian Gerhaher, Martin Grubinger, Hilary

Hahn, Patricia Kopatchinskaja, Gidon Kremer,

Lang Lang, Sabine Meyer, Gabriela Montero,

Anna Netrebko, Heinrich Schiff, Daniil Trifonov

and Christian Tetzlaff. 

The broad scope of the Vienna RSO’s

recording activities includes works in every

genre, among them many first recordings that

represent modern Austrian classicists and

contemporary Austrian composers. This is how

the Neue Musik aus Österreich series of CD

recordings came about. Orchestral works by

Friedrich Cerha, the recording of all nine

symphonies by Egon Wellesz and first

recordings of music by Erich Zeisl are all part of

this series. In 2012 and 2016 two CD sets my

RSO I and my RSO II with twenty-four and

twelve CDs were released. In 2019 the Live-

recording of Gottfried von Einem‘s Der Prozess,

performed at the Salzburg Festival 2018, was

awarded the “Diapason d’Or“ and the “Preis der

Deutschen Schallplattenkritik”. In 2018 the

Vienna RSO won the renowned ICMA in the

category »Symphonic Music« for its 3-CD-set
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»Martinu: The Symphonies«. In addition

Cornelius Meister received an Opus Klassik

award as »Conductor of the Year«. 

The Vienna RSO has also launched a broad-

based educational program, comprising

workshops for children and young people, as

well as the Inside my RSO, my RSO music lab,

and Classical Temptation concert series. Highly

talented musicians have been admitted to the

orchestra’s own academy since 1997. The

Vienna RSO plays regularly for the final

concerts of the conducting classes at the

University of Music and Performing Arts Vienna. 

The Vienna RSO grew out of Austrian radio’s

main orchestra in 1969. Under the leadership of

its chief conductors, Milan Horvat, Leif

Segerstam, Lothar Zagrosek, Pinchas

Steinberg, Dennis Russell Davies, Bertrand de

Billy and Cornelius Meister, the orchestra has

continuously expanded its repertoire, gaining

growing international renown.
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ORF Radio-Symphonieorchester Wien

The ORF Vienna Radio Symphony Orchestra
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